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Beurteilungsbogen und „Stimmungsbarometer“ 

Ihr Name: __________________________  Seminar vom: ________________ 
    (Freiwillige Angabe) 

Seminarbezeichnung: ________________________________________________________ 

Organisation/Service 

Lernerfolg 

Referent/Trainer 

Praxisbezug Hoch Gering 

Teilnehmerfragen/Diskussionen aufgenommen keine/wenig 
Reaktion 

Darbietung Wirkungsvoll Unpassend 
Der Referent Sehr gut schlecht 
Zusammenfassungen Sehr gut Zu wenige/zu viele 

Seminarraum Gut geeignet Ungeeignet 
Pausen Passend Zu kurz/zu lang 
Verpflegung Hervorragend Zu wenig/zu viel/ 
Tagespensum Genau richtig Zu lange/zu kurz 
Gesamtorganisation Sehr gut Weniger gut 
Unterlagen Sehr gut Weniger gut 

Ich habe meine 
Kenntnisse erweitert Stark Gar nicht 

Meine 
Umsetzungsmotivation ist Sehr hoch Sehr gering 

Meine Erwartungen... Übertroffen Nicht erfüllt 

Alles in Allem 
Gesamteindruck: Ausgezeichnet mangelhaft 
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Fällt Ihnen jemand ein, dem Sie dieses Seminar weiterempfehlen möchten? 
 
1. Name: .................................................................................................................................. 
 
Kontaktdaten: ......................................................................................................................... 
 
2. Name: .................................................................................................................................. 
 
Kontaktdaten: ......................................................................................................................... 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Was spricht für Ihre Empfehlung? Was hat Ihnen gut gefallen? Auf was hätten Sie 
verzichten können? Was haben Sie vermisst? 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Platz für ergänzende Anmerkungen: 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Wenn Sie zu diesem Seminar einen Kern- oder Merksatz sagen müssten - wie kann 
dieser lauten? 
 
 
 Ja, meine Rückmeldungen dürfen gerne von der Schulik Management Beratung  
 mit Namen zitiert werden. 
 
 Ja, ich möchte den kostenfreien E-Mail-Newsletter der Schulik Management Beratung 
 und den SMB-Seminaren an folgende E-Mail-Adresse erhalten: 
 
 E-Mail:  
 
 

 

Vielen Dank, 
dieser Feedback-Bogen zur Beurteilung des 
Trainings/Seminars dient uns zur 
Qualitätsüberprüfung & Qualitätssicherung. Bei 
jedem Training möchten wir Erfahrungen für die 
künftige Gestaltung sammeln - nicht zu Letzt auch, 
um uns zu verbessern. Bitte helfen Sie uns dabei 
mit Ihren Anmerkungen. Danke.  
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